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Das Amid der Sdure, C,H,.CO.NH,, schmilzt bei 144O. 
0,1001 g gaben 0,2460 CO, und 0,0887 H20. 

Berechnet fur Gefunden 
C,H,,ON 

C 67,20 67,03 
H 8,80 8,95 

Bei der Oxydation der Saure C,H,,O, i n  Eisessiglosung 
mit Chromsaure entstand uur eine sehr geringe Menge Penta- 
non. Es sind daher noch besondere Versuche daruber anzu- 
stellen, ob man in der Saure eine semicyklische oder eine 
Aethylenbindung im Ringe anznnehmen hat. 

Die rorstehend mitgetheilten Untersuchungen werden fort- 
gesetzt. 

Mittheilungen aus dem organisch-chemischen Laboratorium 
der Technischen Hochschule Hannover, 

I. Ueber die Constitution cler Alkylderivate 
Netliyluracils und der 6'- Methylharns%ture; 

Ton Robert Belweitd iuid Richard ThW"7~i. 

Durch Methylirung des Blethyluracils haben B e  h r e n d  

des 

U l l d  

D i e t r i c h ' )  zwei verschiedene Dimethyluracile erhalten, a-Di- 
methyluracil vorn Schmelzp. 220O und ,5' -Dimethyluracil vom 
Schmelzp. 262O. 

Das j3-Dimethyluracil lieferte bei der Oxydation mit Kalium- 
permanganat nebeii einer Methyloxalursaure den I l o f m a n  n'schen 
Methylacetylharnstoff. Da die Constitution des letzteren aus 
der Synthese mit Sicherheit hervorgebt, so war damit auch die 
Constitutiou des j3-Dimethyluracils bewiesen. 

I )  Diese hiiiialen 309, 260. 
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CH,.N-C'O CHa.NH 
I 1  ! COOH 
60 CH + 3 0 f H , O  = do + i  

1 I! I COOH 
KH- COCH, KH --C-CH, 

und 
CH,.N-CO 

I 1  
I 

KH, 

CO COOH + CH,COOH. 

Ueber einen weiteren unabhangigen Beweis hierfur sol1 
demnachst berichtet werden. 

Das B-  Dimethyluracil ist demnach als 1,4 -Dimethyluracil 
zu bezeichnen, wenn man die in der Literatur bereits mehrfach 
angewandte Bezifferung fur die Uracilderivate beibehalt, welche 
sich an die von E m i l  F i s c h e r  fur die Purinderivate gewahlte 
anschliesst, mit denen jene in genetischem Zusammenhange 
stehen. 

Das or -Dimethyluracil liefert bei der Oxydation keinen 
Methylacetylharnstoff, wohl aber dieselbe Methyloxalursaure wie 
das /-Dimethyluracil. Aus letzterer Thatsache, welche in- 
zwischen durch die krystallographische Vergleichung der beiden 
Sauren ganz sicher gestellt worden ist, mussten B e h r e n d  und 
D i e t  r i c h  den Schluss ziehen, dass in  beideii Dimethyluracilen 
die eine Methylgruppe an dasselbe Stickstoffatom gebunden sei, 
denn wie aus der obigen Formelgleichung ohne weiteres her- 
vorgeht, sollte das 3,4-Dimethyluracil eine andere Methyloxalur- 
saure geben. 

Das a-Dimethyluracil konnten B e h r e n d  und D i e t r i c h  
aber in dasselbe Methylnitrouracil iiberfuhren, aus welcher 
v. L o e b e n  %) die cf - Methylharnsaure dargestellt hat. Daraus 
musste weiter gefolgert werden, dass die 8-Methylharnsaure die 
Methylgruppe in  Stellung 1 enthalte, im Widerspruch zu den 
Ergebnissen der Uiitersuchungen E m i 1 F i s c h e r  's , nach denen 
diese Saure eine 3 -Metbylharns&ure ist. 

') Diese hnnalen 298, 181. 



162 B e h r e B d  w. T h w r m ,  Constitution der Alkylderivate cles 

Entweder war also F i s  c h  e r's Formulirung der Methyl- 
harnsauren unrichtig oder bei der Synthese der d-Methylharn- 
saure waren unerwartete Umlagerungen eingetreten, oder endlich, 
das a -Dimethyluracil war, obgleich es dieselbe Methyloxalur- 
saure gab, wie das 1,4 - Dimethyluracil, als 3,4 -Dimethyluracil 
anzusprechen. 

Letzteres ist nun thatsiichlich der Fall; der Beweis wurde 
folgendermassen gefuhrt. 

Beide Dimethyluracile liefern bei weiterer Methylirung das- 
selbe 1,3,4-Trimethyluracil, welches auch direct aus dem Methyl- 
uracil erhalten wird. 

CH,.?J--- - CO CH,.N--CO NH-CO 

-----f CO CH t. CO CH 
I I  

I ll 
I I  
I II 

I I  

I II 
CO CH 

KH-C -CH, CH3.N- C-CEI, CH,.N-C--CH, 
,9 = I,.l.-Dimethyl- 1,3,4- Trimethyl- R = 3,4-Dimethyl- 

uracil uracil uracil. 

Das ware nun auch moglich, wenn beide Dimethyluracile 
das eine Methyl i n  Stellung 1 enthielten. Die Verschiedenheit 
miisste dann entweder durch das Vorliegen von Stereoisomerie 
oder von Lactim- und Lactambindung erklart werden. Das 
Verschwinden eiiier derartigen Isomerie bei der weiteren Me- 
thylirung ware sehr wohl denkbar. 

Dann ware aber bestimmt zu erwarten, dass bei der ganz 
analogen Einfuhrung von Aethyl anstatt Methyl dieselbe Um- 
lagerung eintrate, dass also beide Dimethyluracile dasselbe 
Aethyldimethyluracil gaben. Thatsachlich sind aber die beiden 
Aethylderivate verschieden, wenngleich ihre Schmelzpunkte sehr 
nahe bei einander liegen. 

n-Dimethyluracil liefert 3,4-Dimethyl-l-athyluracil, Schmelz- 
punkt 112-114°: 

NH-CO C,H&?---CO 
I 1  

CO CH 
I /I 

I I  

I II 
+ CO CH , 

CH3.N- C-CH, GH$.X-C- C'H, 
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,f-Dimethyluracil aber 1,4-Dimethyl- 3-  athyluracil , Schmelz- 
punkt 110-1 12O: 

CH3.N-CO CH3.N-CO 
I I  I /  
60 CH i. Co 6 
I II I I/ 

Hi'-C- CH, C,HpN - - C-CH3 

Danach ist also das a-Dimethyluracil als 3,4-Dimetbyl- 
uracil aufzufassen; wie die Bildung derselben Methyloxalursiiure 
aus den structurverschiedenen DimetbyluraciIen zu erklaren ist, 
sol1 in  der folgenden Mittheilung besprochen werden. 

Aus dem a-Dimethyluracil haben B e h r e n d  und D i e t r i c h  
durch Einwirlrung von Salpeter- Schwefelsaure eine Methylnitro- 
uracilcarbonsaure und daraus durch Abspaltung von Kohlensaure 
ein Methylnitrouracil, welches sich a18 identisch mit dem win 
L e h m a n n  8) durch Methylirung von Nitrouracil gewonnenen 
Korper erwies. Dieser stellt daher nicht, wie bisher ange- 
nomnien l-, sondern 3 - Methylnitrouracil dar. 

NH-CO NH-CO NH-CO 
I I  co C--?u'Os 
I 11 

I 1  co c-KO, - 
I II 

I I  
I II 

CO CH ---f 

CH3.N-CH CH3.N-C-COOH CHa-N-CCH, 
3,4- Dimethyl- 3-Methyl-5-nitrouracil- u = 3-Methylnitro- 

uracil (a) 4 - carbonsaure uracil, Schmp. 254O, 
kryst. mit 1H,O. 

Wenn die bisherigen Schlusse richtig sind, so muss aus 
dem ,!?-Dimethyluracil eine andere Methylnitrouracilcarbonsaure 
nnd ein anderes Methylnitrouracil entstehen. Thatsachlich sind 
sowohl die Carbonsauren, als auch die Nitrouracile verschieden. 

CR,.N-CO CH3.N-CO CHa-N-CO 
I I  i . I  

CO c-xo, 
I II 1 II 

I I  
~ II 

CO CH + CO C-NO, --4 

HN-C-H HN-C-COOH H-N---C-CH, 
1,4 - Dimethyl- 1-Xethyl-5-nitrouracil- /? = 1 -1Ietliylnitro- 

uracil (p) 4 -carbonsaure uracil, Schmp. 263', 
kryst. u-asserfrei. 

3, Diese Annalen 253, 77 



164 Behrefld u. Tlaurm, Coflstitution der Alkylderivate des 

Weiter giebt nach L e h m a n n  das durch Methylirung yon 
Nitrouracil gewonnene cc - Methylnitrouracil ein Aethylirungs- 
product, welches jetzt als 3-Methyl- 1 -athylnitrouracil zu be- 
zeichnen ist. Das aus ,8-Dimethyluracil erhaltene Methyl- 
nitrouracil muss dagegen l-iXethyl-3-~thylnitronracil liefern, ver- 
schieden von jener Verbindung. 

Dagegen sollte dieses 1-Methyl-3-athylnitrouracil identisch 
sein mit der Verbindung, welche L e h m a n  n durch Aethylirung 
des Kitrouracils und darauffolgende Methylirung dargestellt hat. 
Denn es ist eu erwarten, dass bei der Aethylirung des Xtro-  
uracils die Aethylgruppe an dieselbe Stelle tritt ,  wie die Me- 
thylgruppe bei der Methylirung. Sonach muss L e  h m a n n ' s  
Aethylnitrouracil 3-Aethylnitrouracil und dessen Methylirungs- 
product 1 -Methyl- 3 - athylnitrouracil sein. 

Die Thatsachen entsprechen vollkommen diesen Erwartungen. 

HN-CO 
I 1  co c-NO, 
i I1 

CH,--N-C-H 
3-Xethylnitrouracil, Schmelz- 
punkt 254', aus a-Dimethyl- 
uracil oder ails Nitrouracil. 

CH,.N-CO 
I I  co C-NO, 
1 I/ 

H.N---CH 
1 - Methylnitrouracil, 

Sclimelzp. 263O, aus 
me thylnracil 

HN-CO 
I 1  co C-NO, 
I II 

C,HS.N--CH 
3 - $ethylnitrouracil, 

Sclimelzp. 194', ails Nitro- 
uracil 

C9Hb-N-C 0 
I I  
I ll 

giebt co C-NO, 

CH, -N--CB 
3-l\lethyl-l-bthylnitronracil, 

Schmelzpunkt der masserfreieii 
Verbindung 124' (Sclimelzpuiikt 
der krystallwasserhalti,rren Ver- 

bindung 106-109' nacli 
L e h m a n  n). 

CH,.N-CO 
! I  co C-NO, 
I / I  

C,H,--N-CH 
geben l-dIethyl-3-athyli1itro- 

aasselbe uracil, Schmelzpunkt der 
wasserfreien Verbindung 
106O (Schmelzpunkt der 

krystrtllwasserlialtigen 
Verbindung 70-73O nach 

L elim a n  n). 
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Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass die Con- 
stitution der  alkylirten Uracilderivate iiunmehr richtig bestimmt 
ist, und daraus folgt weiter, dass die 8-Methylharnsaure 3-Me- 
thylharnsaure sein muss. 

NH-CO NH-CO NH-CO 

CO CH 
I I  
I I/ 

CO C-OH 
I I  

CO c-KO, 
I /I 

I t  

I I I  
CHJ-CH CH,.N-CH CH,-N-C-CH, 

cc-Dimethyluracil 3 - Nethylnitrouracil 3 - Nethylisobarbitur- 
(Le l imann ,  v .Loeben)  sLure ( L e h m s n n ,  

v. Loeben)  

NH-CO NH-CO 

CO + )CO = CO C-HN\ f 3H9O 
OH H9N I 1  

1 !\OH H,N’ I II ,GO 
CH3.N--- C-HN CH,.N--CHOH 

3-~~etliylisodialursLure 6 = 3-Xethylharnsaure 
(v.Loeben) (v. Loeben).  

Der Widerspruch gegen E m i l  F i s c h e r ’ s  Annahmen uber 
die Constitution der Methylderivate des Purins ist damit ver- 
schwunden; diese Annahnien erhalten jetzt vielmehr eine neue 
unabhangige Stutze. 

Experimenteller Theil. 
Darstellung deer beiden Dimethyluracile. 

Das zu den folgenden Versuchen nothige Material an Di- 
methyluracilen wurde zunachst nach der von B e h r e n d  uiid 
D i e t r i c  h angegebenen Methode durch Erhitzen von Methyl- 
uracil niit Kali und Jodmethyl im Verhtiltniss ihrer Moleknlar- 
gewichte in  wassrig- alkoholischer Liisung dargestellt. Ent- 
sprechend den vorliegenden Angaben wurde dabei etwa des 
Nethyluracils in  Dimethyluracile , 1/3 in Trimethyluracil uber- 
gefuhrt und unverandert zurdckgewonnen. 

Each vielfachen Versuchen die Ausbeute an Dimethylnra- 
cilen zu erhijhen, gelang es schliesslich durch Anwendung eines 
Ueberschusses von Methyluracil (etwa zwei Mol. auf je  ein Mol. 
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Kali und Jodmethyl) die Bildung des Trimethyluracils so weit 
zuriickzudrangen, class 56-60 pC. des Methyluracils (nach Ab- 
rechnung des Ueberschusses) i n  Gestalt von Dimethyluracilen 
erhalten wurden. Da das iiberschussige Methyluracil leicht 
wiedergewonnen werden kann, so ist diese Methode weit vor- 
theilhafter als die altere, wenn man nicht gerade Verwendung 
fur  das als Nehenproduct entstehende Trimethyluracil hat. Die 
Dimethyluracile bestehen zu etffa 40 pC. aus der cr-, zu 60 pC. 
aus der ,fI-Verbindung. 

84  g Methyluracil wurden mit 50 ccm Wasser fein ver- 
rieben, dann eine Losung von 20 g Kali in 20 g Wasser und 
schliesslich 500 ccm 9 5 procentigen Alliohols zugesetzt. Nach 
jedem Zusatze wnrde gut verrieben. Der Brei wurde mit 
11/2 Litern 95procentigen Alkohols rerdunnt und mit 50 g 
Jodmethyl bis zum Verschwinden des Geruches des letzteren 
(etwa zwei Stunden) am Ruckflusskuhler erhitzt. Der  Alkohol 
wurde jetzt abdestillirt , die ruckstandige Losung wenn nothig 
neutralisirt und auf dem Wasserbade zur Trockne gebracht. 
Die hinterbleibende Masse wurde fein zerrieben und unter 
h%ufigeni Auflocliern im S o x h l  e t’schen Apparate mit Chloro- 
form extrahirt, bis der  Schmelzpunkt der  letzten Antheile des 
Extractes oberhalb 240° lag. Der  Ruckstand cnthielt dann 
fast nur noch Methyluracil und Jodkalium, welche durch Di- 
gestion mit wenig Wasser leicht getrennt werden konnten. 

Der Chloroformextrat wurde zur Trockne gebracht, der 
Ruckstand mit kauflichem Aether (spec. Gew. 0,725) etwa drei 
Stunden unter ofterem Auflockern im Extractionsapparate be- 
handelt. 

Das geloste Trimethyluracil wurde durch Krystallisiren aus 
absolutem Alkohol auf den Schmelzp. 110-1 12O gebracht. 

Der in  Aether unlosliche Theil wurde nochmals init Chloro- 
form extrahirt, bis die zuletzt gelosten Antheile oberhalb 230° 
schmolzen, wobei noch etwas Nethyluracil zuriickblieb. 

Aus den1 Chloroformextract wurde durch mehrfaches Um- 
lirystallisiren aus heissem Wasser reines ,fI-Dimethyluracil ge- 
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wonnen. Die wassrigen Laugen gaben nach starkem Eindampfen 
noch eine Krystallisation von reinem pDimethyluraci1, Schmelz- 
punkt 260-262", das Filtrat wurde zur Trockne gebracht und 
der  Rhckstand aus 95 procentigem Alkohol umkrystallisirt, bis 
der Schmelzpunkt des ct-Dimethyluracils bei 220-222O lag. 

Die alltoholischen Laugen enthalten wieder Gemische der  
beiden Dimethyluracile, welche durch wiederholte abwechselnde 
Krystallisation aus Wasser und Alkohol weiter zerlegt werden 
konnen. 

Zum Schlusse erhllt man Laugen, welche an leicht 18s- 
lichem Trimethyluracil angereichert sind und zusamnien mit den 
Laugen van der Reindarstellung des letzteren Kijrpers wie das 
urspriingliche Gemisch der drei methylirten Uracile verarbeitet 
werden. 

Iirystallforln der D~et1zyloxallz~r.siiul.e. 

Aus den beiden Dimethyluracilen wurde zunachst behufv 
lrrystallographischer Untersuchung die von B e h r e n d und 
D i e t  r i  c h  beschriebene Methyloxalursaure dargestellt. 

Herrn Dr. E d u a r d  B r e u s i n g ,  weiland Assistenten am 
mineralogischen Institute der hiesigen Hochschule, welcher leider 
inzwischen auf einer Forschungsreise dem Tropenlrlima erlegen 
ist, verdanken wir folgende milrroskopische Messungen: 

,,a. Untersuchung im gewdhnlichen Lichte: 
Beusserer Umriss der Krystalle ein dem Gyps ahnlicher 

Rhombus mit liurzer und langer Kante. Der spitze Winkel 
betragt im hlittel 64O. Zuweilen gypsahnliche Z\\illinge. 

b. Untersuehnng im parallelen polarisirten Lichte: 
Eine Ausloschungsrichtung (grosste Elasticitatsaxe), im 

stumpfen Winkel der Kanten gelegen, bildet einen Winkel yon 
etwa 26O mit der langen Kante. 

c. Untersuchung im convergenten polarisirten Lichte: 
Excentrisches Interferenzspectrum auf den Rhombenflachen. 

Die beiden Praparate verhalten sich vollkominen gleich." 
Krystallsystern wahrscheinlich triklin. 

Annslen der Chetnio 323. Bd. 12 
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Hiernach ist an der scbori aus den fruheren Unter- 
suchungen gefolgerten Identitat der beiden Sauren nicht mehr 
zu zweifeln. 

Ueberfuhrzcng von a - Dimethyluracil (3,4 - Dimethyl- 2>6 - dioxy- 
pyrinzidin und 8- Dimethylzcrucil (1,4- Dimethyl - 2,6'-dioxypyr- 
inaidin in Trinzethylurncil (1,3,4 - Trimethyl - 2,s - dioxppyrz?nidin.) 

Um eine moglichst rollstandige Methylirung zu erzielen, 
\iurderi 2 g a-Dimethyluracil in 30 ccm absoluten Allrohols 
gelost, 0,s g Kali (ein Nol.) und 4 g Jodmetliyl (zwei Mol.) 
hinzugegeben und eine Stunde am Ruckflusskuhler gekocht ; 
nach Zugabe von weiteren 0,8 g Kali wurde das Erhitzen noch 
anderthalb Stundcn fortgesetzt. Die all~aliscbe Losung wurde 
mit Scha efelsaure neutralisirt, auf den1 Wasserbade zur Troclrne 
gebracht und im S o s h l e  t'schen Apparate mit kauflichem Aether 
(spec. Gew. 0,725)  extrahirt. 

1,6 g Extract lieferten aus absoluteni Alliohol umlrrystalli- 
sirt 1,2 g reines Trimethyluracil i'om Schmelzp. 110-1 12O. 

0,2507 g gaben 0,5028 L'O, nrrd 0,1479 H,O. 
0,2110 g ,, 33.3 ccm fenchtcs Stickgas bei 12.5' uiid 750 m m  

Druck. 
Uerechnet fur Uefuiiden 

C,HIoN,O, 
C 5 4 , a  54,70 
€1 6,55 6,61 
s 18J8 18,30 

2, l  g @-Dimethyluracil, auf dieselbe Weise methylirt, gaben 
1,3 g reines Trimethyluracil. Schmelzp. 110-1 120. 

0,2542 g gaben 0,5097 CO, und 0,1516: H,O. 
0,2104 g ,, 33,5 ccm feuchtes Stickgas bei 15" uiid 750 mm Drnck, 

eiitsprecliend 54,68 p C .  C, 6 69 pC. H, 78,37 pC. N. 

Das Gemisch der beiden Prdparate schmolz ebenfalls bei 
11 0-1 12O; ebenso veraiiderte die Zumischung von direct aus 
Nethyluracil erhaltenem Trimethyluracil den Schmelzpunkt nicht. 
Die Krystalle zeigten in allen Fallen denselbeii rhombokdrischen 
Habitus. Zur Sicherheit w r d e  auch das aus Methj luracil er- 
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haltene Trimethyluracil, welches nach sorgflltiger Reinigung 
ebenfalls bei 110-1 120 schmolz, nochmals analysirt. 

0,2401 g gaben 0,4806 COB uiid 0,1431 H,O. 
0,2508 g ,, 39,6 cciu feuchtes Stickgas bei 12' 1111~1 751 mm Druck, 

eutsprechend 54,50 pC. C', 6,68 pC. H und 18,W pC. N. 

Die fruheren Angaben uber die Eigenschaften des Tri- 
methyluracils, rombische Blattchen vom Schmelzp. 1090,  sind 
hiernach zu verbessern. E s  sei noch erwahnt, dass das Tri- 
methyluracil leicht sublimirt; auch das Methyluracil selbst ist 
bei rorsichtigem Erhitzen sublimirbar. 

Zwei Controlversuche fuhrten ebenfalls zu dem Ergebniss, 
class aus beiden Dimethyluracilen dasselbe Trimethyluracil 
entsteh t . 

3,4-Dimetl~~l-l-uth3/luracil =- 3, i -  Dimethyl -1 - athyl-2,6- d i o q -  
pyvimic1i.n. 

Die dethylirung des a -Dimethyluracils wurde genau wie 
die Methylirung ausgefuhrt; statt Jodathyl kann man hier auch 
Bromathyl verwenden. Das 3,4-Dimethyl- 1 - athyluracil wirtl 
nech dem Eindampfen der Losung dem Ruckstande durch Ex- 
traction mit Aether, Chloroform oder auch mit Benzol ent- 
zogen, in welchem der Korper leicht loslich ist. 

4,7 g a-Dimethyluracil lieferten 4,6 g Rohproduct, aus 
welchem durch zweimalige Krystallisation aus Wasser uud Benzol 
der reine Korper vom Schmelzp. 112-114° gewonnen wurde. 
Aus Benzol erhalt man ihn in  feinen, glanzenden Blattchen 
mit rhombischer Begrenzung, a m  heissem Wasser in compacten, 
strahligen Massen. Auch aus heissem Eisessig kann er  um- 
krystallisirt werden. In  den gewohnlichen Losungsmitteln ist 
er leicht loslich, beim Kochen mit wassrigen Alkalien zerset,zt 
e r  sich langsam unter Auftreten basischer Dampfe. 

I. 0,2490 g gabeii 0,5232 CO, und 0,1597 H,O. 
11. 0,1941 g 28,1 ccm feuchtes Stickgas bei l5,S0 und 750 mrn 

111. 0,2373 g gabeii 345 ccm feuchtes Stickgas bei 1 1 ,Ba nnd 716 mm 

,, 
Druck. 

Druck. 
12"  
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Berechnet fur Be fuiideii 
7- 

C,H,*N,O1 I. 11. 111. 
- C 57,07 57,26 - 

H 7,20 7,18 - - 

N 16,69 - 17,OO 16,96 

1,4 - Din~etlayl-3-Bthyluracil = 1,4 - Dimethgl- 3 - litlql- 2,6 - dioxy- 
pgrimidin 

wurde in analoger Weise wie die vorige Verbindung durch 
Aethylirung von ,k?-Dimethyluracil gewonnen. Der Korper kry- 
stallisirt aus Alkohol in langen Prismen, aus Wasser in strah- 
ligen Massen; die wassrigen LBsnngen bleiben leicht iiber- 
sattigt uzld krystallisiren erst nach dem Impfen seEir trage. In 
unreiiiem Zustande fallt der Korper, wie auch die isomere Ver- 
bindung, atis Wasser leicht Blig aus. Die 1,Oslichkeit in  Wasser 
und Alkohol ist geringer als die des Isomeren, scheint nber 
mit der Tcmperatur rascher zu steigen. Der Schmelzpunkt 
liegt bei 110-1120. Bemerkenswerth ist die grosse Sublima- 
tionsfahigkeit des Korpers, schon beim Erhitzen auf dem Wasser- 
bade bedeckt sich die Substanz mit einem Sublimate feiner 
Nadelchen von unverandertem Schnielzpunkte. 

I. 0,2469 g gAben 0$148 CO, und 0,1591 H,O. 
11. 0,2415 g ,, 0,5032 CO, ,, 0,1542 H,O. 

111. 0,2388 g 34,s ccm fenchtes Stickpxs bei 13" uiid 758 mni 

IV. 0,2387 g gaben 33,l ccm fenclites Stickpzs bei 14' m d  751 inn1 

,, 
Druck. 

Driick. 
Bcrcchiiet fiir Gefundeii -- c,€l,2s,o, I. 11. 111. IV. 

C 57,07 56,86 56,83 - ~ -. 

H 7,20 7,22 7,07 -~ - 

N 16,69 - - 17,03 16,83 

Obgleich die Schmelzpnnlite der beiden Aethyldimethyl- 
uracile sehr nahe zusammenfallen, zeigt doch schon der IIabitus 
der Iirystalle ihre Verschiedenheit. Ganz sicher gestellt wird 
dieselbe durch die Thatsache, class ein Gemisch etwa gleicher 
Theile beider bereits bei 85-90° schmilzt. 
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P-Methyli~itrozGracilcur~onsaure = 1 -Methyl - 2,6- dioxy-5-nitro- 
pyrimidin - 4 - cnrbofisnsliure, 

CH, .N---C 0 
I \  co C-NOs . 
I I1 

H--N-C-COOH 

Durch Salpeter-SchwefelFaure wird das 8-Dimethyluracil in 
,BMethylnitrouracilcarbonsaure verwandclt. Man kann dieselbe, 
wie die isomere Saure, welche B e h r e n d  und D i e t r i c h 3 )  er- 
hielten und welche nunmehr als a-Methylnitrouracilcarbonsaure 
zu bezeichnen ist, in Gestalt ihres sauren Kaliumsalzes gewinnen. 
Da aber die D-Saure bei weiten! nicht so leicht Kohlensiiure 
abspaltet, wie jene, so kann man hier auch, und zwar zweck- 
massiger, die freie Saure isoliren. 

4 g /?-Dimethyluracil werden mit einem Gemisch von 
7,5 ccm concentrirter Schwefelsaure und 15 ccm griiner Sal- 
petersaure (rohe Salpetersaure spec. Gew. 1,4 mit Stickoxyden 
aus arseniger Saure und Salpetersaure gesattigt und mit etwa 

Volum der rohen SLure verdunnt) iibergossen. Alsbald tritt 
eine heftige Reaction und Erwarmung auf 130° ein. Nothigen- 
falls sorgt man durch massige KuhIung dafur, dass diese Tem- 
peratur nicht iiberschritten wird. 

Wenn die heftige Entwickelung rother Dampfe nachge- 
lassen hat und die Losnng hellgelb geworden is t ,  setzt man 
30 ccni Wasser und unter I<iihlung festes Aetzkali zu, bis die 
suftretende Rotbfarbung, welche von der Bilduug des neutralen 
Kalisalzes herriihrt, eben noch verschwindet. Man giesst nun 
die massig warme Losung in das sechsfache Volumen 95pro-  
centigen Alkohols und saugt nach kraftigem Durchschiitteln 
alsbald von dem gefallten Kaliumsulfat und Salpeter ab. 

Uas Filtrat scheidet im Verlaufe von 1 2  Stunden feder- 
formige Krystalle aus. Unter dem Mikroskope erscheinen die- 
selben als schief abgeschnittene, an der Luft nicht verwitternde 
Prismen von ganz einheitlichem Aussehen. Trotzdem handelt 

3, Diese Aiiiialeii 309, 278. 
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es sich um ein Gemisch von nitrouracilcarbonsaurem Kalium und 
Salpeter, \ielleicht auch um eine Doppelverbindung der beiden 
Koryer4), die sber  nicht nach einfachen Verhaltnissen zusammen- 
gesetzt ist. Mit Eisenvitriol und Schwefelsaure giebt die Sub- 
stanz starke Reaction auf Salpetersaure. 

0,8297 g verloren bei 150" 0,1506 g. 
0,1974 g gabzii 0,0839 K,SO,. 

Bereclinet fiir C; c.fnnden 

CGHIN,O& f H,O 5 KNO, C,HIN,O,Ii f H?O 
CO, f H30 16,60 22,87 18,19 
Ii 20,96 14,39 19,lO 

Dio Ausbeute betrug im besten Falle 3,'i g; die Ver- 
arbeitung der Mutterlaugen ist nicht lohnend. 

Durch einnialiges Umkrystallisiren &us heissexn Wasser erhalt 
man das methylnitrouracilcarbonsaure Kalium frei yon Salpeter 
in kurzen, derbon, hellgelben Krystallen, welche ein Mol. Wasser 
enthalten. Beim Eindampfen auf dent Wasserbade verliert der 
Korper keine Kohlensaure, sondern nur dss Krystallwasser; bei 
hoherer Tcmperatur wird ein Mol. Kohlensaure abgespalten 
unter Bildung ron Kalium -/I- methylnitrouracil. 

I. 0,5432 g wurdcn in lieisscm Wasser geliist, die Liisiing auf dem 
IVmserbarle ziir Trockne gcbracht und der Riickstand im Va- 
ciinm iibor Scliwefelsiiure ziir Cfewiclitsconstanz gebracht. Ge- 
wiclitsrerlnst 0,0370 g. 

11. 0,5471 g verlortru bei 150" 0,1245 g. 
111. 0,2784 g gaben 0,0891 &SO,. 
IV. 0,2428 g verloreii bei 160" 0,0552 g und gaben 0,0781 K,SO,. 

Berecliiiet fiir G efnnden -- 
C,;H,N,O& f lI,O I. 11. 111. IV. 

_ _  H,O 6,64 6,81 - 
H,O f GO, 22,8i - 22,74 - 22,74 

14,37 14,44 K 14,30 - - 

Das isoinere a-methylnitrouracilcarbonsaure Kaliurn spaltet 
bereits beim Erhitzen oder Eindainpfen der wassrigen Losung 
Kohlensaure ab ;  es bildet ferner mit Salpeter eine in  grossen, 

4, Vergl. das l'erlialten der a - S a m e  loc. cit. 
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durchsichtigen, an der Luft verwitternden Prismen anschiessende 
Doppelverbindung , welche erst durch mehrfaches Umkrystalli- 
siren in Salpeter und methylnitrouracilcarbonsaures Kalium zer- 
legt wird. Das letztere bildet undurchsichtige, gelbliche Knollen. 
Die beideii Sauren sind also sicher verschieden. 

Wie bereits oben bemerkt ist es zweckmassiger, die Nitro- 
uracilcarbonsaure als solche zu isoliren. Man verdiinnt zu dem 
Ende die Liisung von 4 g p-Dimethyluracil in Salpeter-Schwefel- 
saure nach Beendigung der Reaction mit 15 ccm Wasser und 
lasst langere Zeit in Eis stehen. Die ausgeschiedenen Kry- 
stalle werden scharf abgesaugt und niit Aether - Wasser und 
Allrohol losen zu leicht - ausgedeckt. Man erhalt so 3,4 bis 
3,7 g lufttrockene Sgure, welcher nur noch geringe Mengen 
von Salpetersaure und Schwefelsaure anhaften. Zur weiteren 
Reinigung lost man in wenig heissem Wasser; dabei bleibt in  
geringer Menge ein feinkrystallinischer KBrper zuruck , der 
weiter unten naher beschrieben werden wird. 

Aus dem Filtrat krystallisirt die j3-Methylnitrouracilcarbon- 
saure in lichtgelben Krystallen mit, zwei Mol. Krystaliwasser. 
Letzteres geht bei 1000 fort, ohne dass Kohlensaure abgespaltcn 
wurde, erst bei 140--150° entweicht eia Mol. Kohlensdurc. 
Auch gegen kochendes Wasser ist die Saure bestandig. 

4,3381 g mrloren bei 105' 0,6250 g, entsprecliend 14,36 pC. 
Berechnet fiir 

C6H,N,0, f 2H,O 
2H,0 14,40 

1,.5110 g wasse,rfreie Substanz verloren bei 140-150° 0,3073 g. 
0,2475 g ,, ,, gaben 40,8 ccm fetichtes Stickgas bei 

lo,?' nnd 759 mni Druck. 
Uerechnet fiir Gehinden 

C13H5K306 

co, 20J.i 20,33 
N 19,53 19,58 

Der oben erwahnte schwerlosliche Korper entsteht imnier 
nur in  sehr geringer Menge, im Mittel 1 pC. des Dimethyl- 
uracils. In  heissem TVasser lost er sich mit stark saurer Re- 
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action farblos auf, die alkalischen Losuiigen sind intensiv gelb 
gefarbt. Im Sclimelzpuiiktsrbhrchen zersetzt e r  sich bei etwa 230@. 

32,7 g feuclites Stickgas bei 14,1° and 764 mm Druck. 
0,1517 g gaben 0,1923 C 0 2  und 0,0305 H,O. 
0,1462 g ,, 

Berechnet fur Gefunden 
CBH,N,OS 

C 34,OO 34,56 
H 2,28 2,25 
N 26,40 26,46 

Der Korper stellt hochstwahrscheinlich das Homologon 
der von KO h l  e r 5 )  aus Methyluracil erhaltenen Verbindung 
C,H,N,O, dar. 

~-~letkylnitrozcrncil  = I -  Methyl - 2,6- diolry-5-nitropyrinLidin. 

Das ,6'-Methylnitrouracil entsteht als Kaliumsalz beim Erhitzen 
des 1-methylnitrouracilcarbonsauren Kalium, als solches beim Er- 
hitzen der freien Saure auf 140-150°. Aus dem Kaliuinsalz 
wird es durch Siiuren in Freiheit gesetzt. In  kaltem Wasser 
ist es sehr schwer loslich, aus heisseni krystallisirt es stets 
wasserfrei in farblosen Nadeln , welche unter tlieilweiser Zer- 
setzung bei 263O schmelzen. 

0,3073 g gaben 0,3958 CO, und 0,0820 H,O. 
0,2597 g ,, 54 ccm feuchtes Stickgas bei 17,5O nnd 76.45 mm 

Druck. 
Bercchnet fur Gefunden 

C,H,N,O* 
C 35,09 35,12 
H 2,93 2,99 
N 2456 24,23 

Das isomere a - Methylnitrouracil Irrystallisirt immer mit 
ein JZol. Wasser, es scliinilzt bei 254-255O. Ein Gemisch 
der beiden Isomeren war bereits bei 215O geschmolzen. 

Bei der Methyliruiig des Xitrouracils nach der Methode 
von L ehm anii scheint ausschliesslich die a-Verbindung zu 
entstehen, wenigstens konnte das p-Nethylnitrouracil nicht 
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aufgefunden werden. Dass das CI -1Methylnitrouracil auch Bus 
heissem Wasser mit einem Mol. Wasser krystallisirt , wurde 
nochmals festgestellt. 

0,9595 g rerloren bei 140" 0,0933 g = 9,74 pC. 

Berechnet fur 
C5HJ304 f H,O 

9,53 

1- Methyl-3-utlzyZ?aitrozcracil 1- Methyl-3 -UthyZ-2,6-dioxyy- 
5 -1zitr0pyrimidin. 

8-Methylnitrouracil wird in heissern Wasser gelost, die fur 
ein Mol. berechnete Menge Kalilauge und dann die aquivalente 
Menge Silbernitrat zugesetzt. Das Silbermethylnitrouracil scheidet 
sich sofort als fast unloslicher, weisser Niederschlag ab, welcher 
ohne Zersetzung bei 120° getrocknet werden kann. Oberhalb 
dieser Temperatur schwarzt e r  sich allmahlich, ebenso beini 
Stehen mit Wasser im Sonnenlichte, troclien ist er lichtbe- 
standig. 

Das bei 120° getrocknete Silbersalz wird mit etwas mehr 
als der  aquivalenten Menge Jodathyl im geschlossenen Rohre 
l-ll/z Stunde im siedenden Wasserbade erhitzt. Die Um- 
setzung ist dann beendet, sie verlauft aber niemals ganz glatt. 
Auch bei sorgfaltigem Ausschluss von Feuchtigkeit werden etwa 
10 pC. p-Methylnitrouracil zuruckgebildet. Erhitzt man das 
Silbersalz in wassriger oder absolut alkoholischer Losung rnit 
Jodathyl, so erhalt man neben Jodsilber nur unverandertes 
Methylnitrouracil, wahrscheinlich unter gleichzeitiger Bildung 
von Alkohol oder Aether. 

Zur Isolirung des Methylathylnitrouracils wird der Rohr- 
inhalt mit Alkohol ausgezogen, die Losung zum Syrup ver- 
dampft und letzterer mit Benzol aufgenommen, wobei das un- 
veranderte Methylnitrouracil zuruckbleibt. Die klar filtrirte 
Benzollosung wird neuerdings eingedampft und der olige Ruck- 
stand in  heissem Wasser gelost. Beim Erkalten der nothigen- 
falls mit Blutkohle entfarbten Losung schiessen lange, prisma- 
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tische Nadeln an; nach niehrmaligem Umkrystallisiren aus Wasser 
ist der Korpec rein und schmilzt, im Vacuum getrocknet, bei 
105-106O ; die lufttrockne Substanz zeigte lieineii scharfen 
Schmelzpunkt. 

Bei den verschiedenen Operationen ist alles tiberfltissige 
Erhitzen zu vermeiden, da sich der Korper bei langerem Er- 
warmen sowohl mit Wasser als auch mit Alkohol allmahlich 
unter Aminbildung zersetzt, wie der Geruch und die immer 
wieder auftretende alkalische Reaction der Losungen erkenneii 
Ilsst. 

0,2397 g gaben 0,3721 CO, und 0,0963 H,O. 
0,1888 g ,, 33,5 ccm feuchtes Stickgas bei 10,3O und 762 min 

Draclr. 
Bercchnet fur Gefundcn 

C,H,X’,OA 
C 42,21 42,33 
H 4,52 452 
N 21,14 21,28 

Das 1 -Methyl- 3 - athylnitrouracil sollte nun identisch sein 
mit dem Korper, welchen L e h m a n n G )  aus Aethylnitrouracil 
(jetzt als 3-Aethylnitrouracil zu bezeichnen) durch Methylirung 
erhalteii hat.. L e h m a n n  giebt an, dass dieser Korper ein Mol. 
Krystallwasser enthalt und bei 70-73O schmilzt. Die Krystall- 
wasserverbindung haben wir nicht scharf schmelzend erhalteii 
konnen und deshalb durch Trocknen im Vacuum die scharf bei 
106O schnielzende, wasserfreie Verbindung dargestellt. Zum 
Vergleich wurde der Korper daiin auch nach L e h n i a n n ’ s  An- 
gaben aus Aethylnitrouracil bereitet. 

Das aus Kaliuninitrouracil und Bromathyl gewonuene Aethyl- 
nitrouracil schmolz in  Uebereinstimmuiig mit L e h m  ann’s  An- 
gaben bei 194O. 

Das Silbersalz des Kdrpers wurde durch Erhitzen rnit 
Jodmethyl im Wasserbade, genau wie bei der  Darstellung des 
Methylathylnitrouracils beschrieben, i n  die Methylwrbindung 

O) Diese Aiinalen 253, 86. 



Nethyluracils ulzd der d-  Hethylharmaure. 177 

ubergefuhrt und das Product ebenso gereinigt. Dasselbe erwies 
sich als vollkommen identisch mit dem 1 -Methyl- 3 -athylnitro- 
uracil; es schmolz, im Vacuum getrocknet, bei 106O und zeigte, 
mit der aus ,9-Methylnitrouracil erhaltenen Substanz gemischt, 
denselben Schmelzpunkt. 

0,2113 g gaben 0,3280 CO, und 0,0860 H,O. 
0,2009 g ,, 36,2 ccm feuchtes Stickgas bei 16' und 760 mm 

Druck. 
Berechnet fur Gefunden 

CTHJY304 
C 4 2 3  42,43 
H 432 4,56 
N 21,11 21,21 

Die Identitat der beiden Korper ist hierdurch sicher er- 
wiesen. 

3-~~ethyl- l -at l~ylrz i trouraci l  = 3-  ~~etl~yl-l-dtl~yl-2,C-diox~- 
5 - n itropyrirv~idin. 

Uas 3-Methyl-I-athylnitrouracil wurde aus den1 a-  Methyl- 
nitrouracil genau so dargestellt , wie die isomere Verbindung 
aus dem /3-Methylnitrouracil. Auch die Reinigung des Kiirpers, 
welche sich wegen der ungiinstigen Liislichkeitsverhaltnisse sehr 
verlustreich gestaltete, wurde in  der beschriebenen Weise durch- 
gefuhrt. 

Dns 3-Methyl-l-~thyliiitrouracil lirystallisirt sehr trage und 
flillt sehr leicht olig aus. Die reine Substanz krystallisirt aus 
Wasser in  sehr feinen Nadelchen, so dass selbst verdunnte 
Liisungen rollstandig zu eiuem Brei erstarren. Mit Wasser- 
dampf ist der Korper etwas fliichtig; die Losuugen in Wasser 
und Alkohol zersetzen sich bei langerem Erhitzen, wie die- 
jenigen des Isomeren unter Aminbildung. 

Der Schmelzpunkt der im Vacuum getrockneten Substanz 
liegt bei 124O. 

0,2217 g gabeii 0,3145 COB uiid 0,0898 H,O. 
0,1670 g ,, 30,l ccm fenchtes Stickgas bei 12" und 751 mm 

Drnck. 
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Berechnet fur Gefunden 
C,H,N,O, 

C 42,21 42,37 
H 4, je  4,s 
N 21,14 21,23 

Auch diesen Korper hat bereits L e h i n a n n  dargestellt; e r  
giebt den Schmelzp. 106-109° fur die krystallwasserhaltige 
Substanz an, wahrend der von uns beobachtete Schmelzp. 124O 
der wasserfreien Substanz znkommt. 

Von dem wasserfrei bei 106O schmelzendeu 1 -Methyl- 
3- athylnitrouracil ist der Korper sicher verschieden; da die 
Schmelzpunkte dieser Verbindungen durch Verunreinigungen, 
besonders durch einen Wassergehalt stark beeinflusst werden, 
so wurde noch besonders festgestellt, dass ein Gemisch der bei- 
den wasserfreien , isomeren Korper sich bereits bei 85-93* 
verflussigt. 

11. Ueber die Oxydation des lSIethyluracils ; 
V O ~  Robert Belilresid uiid liichurcl Griinewald. 

Theoretisches. 
Durch die in der vorhergehenden Arbeit beschriebenen 

Versuche ist es festgestellt, dass das a-Dimethyluracil als 3,4- 
Dimethyluracil und die 8- Verbindung als 1,4-DimethyluraciI 
anzusprechen ist. 

Auffallig bleibt es nun,  dass beide Korper bei der Oxy- 
dation mit Kaliumpermanganat dieselbe Methyloxalursaure gaben. 
Man hatte vielniehr die Entstehung ztveier isomerer Sauren er- 
warten sollen: 

HN -CO FIN-CO 
I 1  I I  

' II 
C O  CH + 3 O  f H , O  = CO COOH + CH,COOH 

I 
CH,NH CH,--N-C-CH, 

a -Dimetliylnracil, 


